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Liebe Freunde und Unterstützer! 
heute, beim Lesen in der Bibel, fiel mein Blick auf das Wort aus Lukas 14, 13-14. Es heißt dort: 
„Sondern wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde ein! Und glückselig 
wirst du sein, weil sie NICHTS haben, um dir zu vergelten; denn es wird dir vergolten werden 
bei der Auferstehung der Gerechten.“ 

 
Liebe Spender, dank Ihrer Zuwendungen in 
verschiedenen Gaben, konnte vielen Menschen 
in Gambia ein großes Stück Lebensqualität 
gegeben werden. 

Inzwischen steht der Kirchenbau von Pastor 
Thomas kurz vor der Fertigstellung. Es fehlt noch 
die Inneneinrichtung, was aber kein Hindernis 
war, dort eine große Hochzeit zu feiern. 

Der Zugang zu sauberem Brunnenwasser steht 
nun auch für alle zur Verfügung. Muslimische 
Nachbarn nutzen gerne die Möglichkeit, sich 
regelmäßig frisches Wasser zu holen, weil sie 
sonst zu einer Wasserstelle sehr weit laufen 
müssten. 

  
Der Ausbau der Landwirtschaft von Pastor Fadil 
auf dem IMWA Land hat eine von unserem Herrn 
reich gesegnete Ernte eingebracht. Auch die 
gespendete Acker Fräsmaschine kam schon 
zum Einsatz. Familie Fadil Ceesay ist glücklich 
und dankbar, dass sie in ihr neues Haus am 
IMWA Land einziehen konnte. 
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Durch eine großzügige Spende konnten 10 
Motorräder an Missionare übergeben werden. 
Diese Missionare werden in die Dörfer fahren 
und Bibeln verteilen. Spezielle Rucksäcke 
erleichtern den Transport der Bibeln. Durch die 
Idee, Geld für Bibeln zu sammeln, kam in einer 
Gemeinde in Bruchsal eine stattliche Summe 
zusammen. Dazu ein Bericht aus dieser 
Gemeinde.  

Anfang März erhielt ich eine Nachricht unseres 
Bruders Pastor Fadil Ceesay, Leiter der IMWA 
Mission, in der ich erfuhr, dass die IMWA - 
Missionare Unterstützung benötigen. In der 
IMWA - Mission arbeiten ca. 10 freiwillige 
Missionare, die in drei verschiedenen Teilen 
Gambias das Evangelium verkünden, mit 
Menschen ins Gespräch kommen und so die 
gute Botschaft verbreiten und auch Bibeln 
verteilen. Es fehlt an Bibeln, dem Wort Gottes, 
und damit die Missionare ihre Arbeit weiterhin  

 

tun können und so weiter das Wort Gottes in den 
verschiedenen Gebieten Gambias verkünden 
und ver te i len können , benöt igen s ie 
Unterstützung durch ihre Glaubensgeschwister. 
Es ist mir ganz persönlich ein Herzensanliegen 
und auch unser gemeinsamer Auftrag als 
Gemeinde. Als Kirche für Bruchsal, aus dem 
fernen Deutschland, ist das auch unser Auftrag, 
hier unsere Glaubensgeschwister in Gambia zu 
unterstützen im Gebet und auch ganz praktisch 
durch finanzielle Hilfe, um Bibeln zu kaufen. So 
haben wir diese Not in unsere Gemeinde Kund 
ge t an und zum spenden au f geru fen . 
Zusammengekommen sind unglaubliche 3.150€. 
Die Begeisterung bei Pastor Fadil war riesig, er 
war überwältigt von den vielen Gaben. Über 
1.000 Bibeln können von den gesammelten 
Spenden gekauft werden und so den 
Missionaren für ihre Arbeit zur Verfügung 
gestellt werden.  
 

Welch ein Segen und eine Freude. Wir danken 
Gott von ganzem Herzen und beten weiterhin für 
unsere Geschwister und die Missionare in 
Gambia und der ganzen Welt, die Gottes gute 
Nachricht verkünden um Kraft, Bewahrung und 
seinen Segen. Möge Gott die Ohren und Herzen 
der Menschen öffnen für seine gute Nachricht.  

Robert Godel 

Von Herzen danken wir für alle Gaben, der Herr 
Jesus Christus segne jeden einzelnen Spender. 
Alles liegt in Gottes Hand, ER wird alles so 
führen, dass das Evangelium in alle Dörfer und 
Städte weiter verbreitet werden kann. 
 
Herzliche Grüße von Monika Wieland  
und vom Team „Liebe und Reis für Gambia“


